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auch Gelegenheit, sich mit dem Verf. ?ber den Herzog von Friedland zu 

verst?ndigen, dem D. S. 288 zu gro?e Bewunderung Zu zollen fcheint. 
F?r jetzt mag nur noch zur Erg?nzung dessen, loas bereits in diesem 
Bande von Waldsteins Politik erw?hnt wird, aus die erst nach dem Drucke 

dieses Werkes ver?ffentlichten Auff?tze von Wittich: ?Wallenstein und die 

Spanier" in den Preu?ischen Jahrb?chern (Band 22, Heft 2 und 3 und 

Band 23, Heft 1) hingewiefen werden. K. tt. HsIdiA. 
NarlrioK dornte de 8a,x6 6t) N^r?6-^086pIi6 6.6 8ax6 Dl^up1nQ6 6s 

1^rkU66. I^ttl'68 6t 606rlIN6Qt.8 in6(1it8 cko8 arol^ivss (16 Dr68(l6!r) pu 

I)1l68 P^I- N. 16 0oint6 0. ^. Vid/.Uiuin ?'^Lli8ta6?t. 8. XXVI u. 

525 S. Leipzig, Paris, London 1867. 

Einen Fund von ungef?hr hundert bisher unbekannten Briefen des 

Marschalls Moritz von Sachsen hat Gras Vitzthum Zu einer anziehenden 

Publication verwerthet. Die Ver?ffentlichung dieser Correfpondenz durfte 
man auch neben den ?lteren und neueren Mittheilungen aus den Papieren 
des gl?nzenden Siegers von Fontenay, auch neben den Untersuchungen 

Espagnacs, v. Webers und Taillaudiers willkommen hei?en. Graf Vitz 

thum hat sich nicht auf die kahle Herausgabe seines Fundes beschr?nkt; 

auch an einer Bearbeitung seines Materials f?r die fachwissenschaftliche 

historische Forschung lie? er sich nicht gen?gen. Der vorliegende Band 

ist nicht nur was die ?u?ere Ausstattung betrifft, sondern auch seinem 

Inhalte nach ein salonf?higes Buck. Diefen Anfpruch gew?hrt dem Buche 

fchon die Pers?nlichkeit des Briefstellers, jenes gl?nzenden und derben 

W?stlings am liederlichen Hofe Ludwigs XV, vorz?glich aber der Inhalt 

derjenigen Briefe, welche die erste H?lfte des vorliegenden Bandes bilden 

und uns die geheime Geschichte der zweiten Verm?hlung des Dauphins 
mit Maria Iosepha von Sachsen, der Mutter Ludwigs XVI, erz?hlen. 
Gerade von der Feder eines Moritz von Sachsen, in kernigem Style ge 

schrieben, von gelegentlichen Soldatenfl?chen und andern kr?ftigen Natur 

lauten durchbrochen, gewinnen folche Schilderungen vom Hofe der Pom 

padour einen eigent?mlichen Reiz. Mit Vergn?gen h?ren wir den ga 
lanten Feldmarschall, den wir sonst als den raubs?chtigsten und r?cksichts 

losesten, aber zugleich als den f?higsten und unerschrockensten Heros des 

?sterreichischen Erbfolgekrieges zu richten und zn bewundern gewohnt sind, 
von Moden und Sitten des Pariser Hofes, von der W?fche und den 

Brillanten einer f?rstlichen Aussteuer, von der Hochzeitsnacht des Dauphins, 
Historische Anschrift, XXI. Baud, 14 
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deu Schwangei'fchaftszeichen bei der Dauphine, von dem Lieben und Leiden 

des jungen kronprinzlichen Paares und von hundert andern erg?tzlichen 

Kleinigkeiten plauderu. Mit Verwunderuug mu? man zugestehen, da? der 

Sohn Auroras von K?nigsmark sich unter den ber?chtigten Rohheiten 

seines Kriegslagers und inmitten des noch ber?chtigteren Schmutzes am 

Hofe Ludwigs XV noch eiue gewisse naturw?chsige Schamhaftigkeit bewahrt 

hatte, welche ihm Angesichts einer officiellen Schamlosigkeit, wie das aus 

f?hrlich geschilderte delphinische Beilager (rui86 u,u lit), beinahe an Stelle 

der jungeu Prinzessin err?then macht. (12. Februar 1747, Moritz an 

August III, Auszug dieses Briefes fchon bei Weber.) 
Mit gewandter Hand hat Graf Vitzthum gerade diese anziehenderen 

Briefe in den Rahmen einer historischen Skizze gekleidet, welche die erste 

H?lfte des Bandes f?llt und dem Buche den Titel gibt. 
Man w?rde indessen sehr irren, wollte man der Meinung sein, da? 

es dem Herausgeber dieser Correspondenz zuucichst nur darum zu thuu 

gewesen, dem Unterhaltuugsstoff der heutigem guten Gesellschaft durch 

pikante R?ckblicke auf die gute Gesellschaft des vorigen Jahrhunderts zu 

mehren: davon enth?lt die Vorrede des Bandes kein Wort. Nicht einmal 

ein weiteres Zugest?ndni? d?rfte den Herrn Commentator der Moritzfcheu 

Briefe befriedigen: da? es ihm n?mlich gelungen, mit kunstfertiger Hand 
das allgemeine Charakterbild seines mehr als zweideutigen Helden m?g 

lichst zu idealisiren uud die sonst mit Moritz von Sachsen uicht n?her 

befreundete Leferwelt zu Gunsten eiues ungl?cklichen Opfers der undank 

baren Geschichtsschreibung zu gewinnen. Graf Vitzthum d?rfte am Ende 

gar ein zweifelhaftes Lob in der Versicherung erblicken, da? s?mmtliche 

Er?rterungen, in welchen seine Beurtheiluug des Marschalls von Sachsen 

sich ergeht, wirklich mit gro?er Umsicht die zahlreichen Schw?chen und 

S?nden seines Helden bem?nteln, w?hrend andere unverkennbar sch?tzens 

werthe Eigenschaften des Charakters, unter denen man der derben, sogar 

polternden Offenheit seines Wesens die erste Stelle einr?umeu d?rfte, 
mit peinlicher Sorgfalt in das rechte und treffende Schlaglicht ger?ckt 
werden. 

Der vorliegende Band will mehr als ein rettender Veitrag zu 

vager Idealisirung des Marschalls sein. So allgemein hat der Heraus 

geber seine Aufgabe uicht gefa?t. Sein elegantes Buch erhebt zugleich 
den Anspruch, als ein St?ck ernsthafter Geschichtsschreibung zu gelten und 
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soll nichts geringeres erh?rten, als da? in den Jahren 1745 bis 1748 

Marschall Moritz criais ?n conrinsn?sinsrir, 8ur)i-6M6 6.68 ariri668 du 

roi 66 ^rLl,ri66, cIiriA69. 6ir ^rari6 19. r)0litiHN6 66 66 
^rin66, 6t Aorr? 

V6rna, 6N V6rit6) 16 80UV6I-9,in 6t 16 r0^?NN16 (?r6fa66 p. VIII). 

Schroff genug steht diese Behauptung dem Urtheil? mehrerer Zeit 

genossen und dem kurzen refumirenden R?ckblicke v. Webers entgegen: 
?Verschlossen blieb ihm der Sinn seiner Politik: in den Irrg?ngen der 

damaligen Diplomatie vermochte sein gerader Sinn sich nicht zurecht zu 
finden." (v. Weber, Moritz Graf von Sachsen p. 287.) 

Die Jahre, in welchen Moritz die franz?sische Politik beherrscht und 

gelenkt haben soll, sind die letzten Jahre des ?sterreichischen Erbfolgekrieges. 
Moritz w?re alfo k?nftig als der intellektuelle Urheber des Achener Frie 

dens und damit auch jenes gro?en Wechsels zu betrachten, welcher an 

diefen Friedensfchlu? ankn?pfend, sich im Systeme der europ?ifchen Allianzen 
vollzog und endlich die europ?ifchen M?chte in den siebenj?hrigen Krieg 
verwickelte. Graf Vitzthum wird aus den neu entdeckten Briefen den Be 
weis f?r diese Annahme anzutreten haben. 

Unter den r?thselhasten ?berschriften I^g. I)?uriniii6 68t rnorttz, 
viv6 1a. Darrr)nin6 ! uud I/6norrQ6 ^3,HU6t 66 N3.nri66 suchen die 

beiden ersten Capitel uns wahrscheinlich zu machen, da? jene Ehe des 

Dauphin mit der s?chsischen Prinzessin Maria Iosepha, welche den Grund 

zu der franz?sisch-s?chsischen Intimit?t der folgenden Jahre legte, haupt 
f?chlich den Bem?hungen des Marschalls entsprungen sei. Indessen die 

vorgebrachten Briefe beWeifen, da? Graf Lo?, der Gefandte Augusts von 

Sachsen am Pariser Hofe zuerst die Aufmerksamkeit des K?nigs auf Maria 

Iofepha gelenkt hat. Am 31. August 1746 hatte sich Ludwig XV schon 

entschieden, da? nur die s?chsische Prinzessin die Gemahlin des Dauphin 
werden k?nne: il ^ 9. g,u88i nri6 vriri66386 66 8ax6 Hui 68t la. 86iii6 

r68tcint6 ^rri r)N?886 U0U8 60NV6irir. (HoU886t, (^0rr68N. 66 I^0N18 XV 

6t 6n manorial ?u I>l0Hi1l68 II 245.) Am 3. Sept. nahm der s?chsische 

Gesandte allerdings die H?lfe des damals noch im Kriegslager abwesenden 

Marschalls in Anspruch (Vitzthum v. 32); aber am 10. September, nach 
dem sich schon ein franz?sischer Agent anf dem Wege befand, um genauere 

Kundschaft ?ber die Prinzessin einzuziehen, war Moritz noch in Tongern 
und h?chst ungenau ?ber den Stand der Dinge unterrichtet (Vitzthum 
p. 36); auch die beiden n?chsten Monate hindurch hielten ihn die Kriegs 
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ereiguisse vom Hofe entfernt. Moritz hatte zwar sofort seinen Halbbruder 

August III und uud deu Minister Br?hl seiner besten Dienste versichert, 

hatte dagegen vom s?chsischen, Minister das Versprechen prompterer Zah 

lungen empfangen, aber ohne einen entfcheidenden Eingriff des Marschalls 

gieng die Verhandlung uud die Niederlage der Partei vor sich, welche eine 

neue spanische Verbindung betrieb. Im Vertrauen des K?nigs war 

Moritz am 12. October noch uicht; er kannte damals die Bedingungen 

uoch nicht, welche Ludwig an die s?chsische Verbiudung kn?pfen wollte 

(Vitzthum z). 51). Uud ?berhaupt, wenn wir mit der Skizze des Grafen 

Vitzthum dem Laufe der Verhandlungen folgen, fo finden wir nicht ein 

mal, da? sich gegen jene s?chsische Verbindung, welche Ludwig XV sofort 

als die einzig m?gliche bezeichnet hatte, ernstliche Schwierigkeiteu erhoben 

h?tten. Viel Zu stark ist uicht ohne guten Grund damals von f?chsifcher 

Seite und gegenw?rtig vom Herrn Commentator die niemals ernstlich ge 

meinte Bem?hung Friedrichs II, dem Dauphiu eine preu?ische Prin 

zessin zu verm?hlen, betont worden. Schlie?lich gr?ndet sich der ?ber 

zeugende Beweis des Grafen Vitzthum, da? Moritz die Entscheidung Lud 

wigs XV zu Gunsten der Priuzessin ?fixirt" habe, auf ein Billet der 

Pompadour, in welchem die Maitresse den 5. October an Moritz schreibt 

(Vitzthum ^). 53): ^68^)6I'6 <^U6 C6 HU6 V0U8 cl68?r6__, I'6U?88?_'3'; Is 

lioi V0U8 6N dira ^)_U8 _0U^ HU6 moi. M?glich immerhiu, da? diefe 

Worte sich auf die f?chsifche Ehe beziehen; das Billet felbst enth?lt keine 

Best?tigung der Vermuthung; doch wisseu wir, da? die Pompadour sich 

zu Guusteu der s?chsischen Verbindung angestrengt. 

Ich m?chte auf das vom Grafen Vitzthum vorgelegte Material ge 

st?tzt, nicht einmal so entschieden wie v. Weber versichern, da? man den 

g?nstigen Abschlu? der Angelegenheit wesentlich der Unterst?tzung des 

Marschalls verdankte. Mitgewirkt hat Moritz bei dieser Unterhandlung, 

wie sich f?r einen Halbbruder Augusts III, der die f?chsifcheu Interessen 

niemals aus den Angen verloren, von felbst verstand, mit den Compli 

menteu, die mau von f?chsifcher und frauz?sifcher Seite ihm ?ber deu 

gl?cklichen Abfchlu? dieser Angelegenheit machte, hat er genugsam geprahlt; 
aber weder l??t die Ver?ffentlichung des Grafen Vitzthum deu Marschall 

als deu Urheber der Ehe erkenneu, noch weist sie ihm die vorzugsweise 

Leitung und Erledigung der Unterhandlung zu. 

Auf der H?he feines milit?rischen Ruhmes und nuu auch ein Onkel 
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der k?nftigen K?nigin von Frankreich, nahm Moritz damals bei Hofe eine 

Stellung ein, welche ihm auch bei noch geringerer Gewandtheit im diploma 

tischen Metier, als er wirklich besa?, einen gewissen Antheil an den wei 

teren Unterhandlungen und Stip?latiouen zwischen dem franz?sifchen uud 

s?cksifchen Hose einr?umen mu?te. Da? damals von s?chsischer Seite dem 

Grafen Moritz ein nicht zu unterfch?tzender Einflu? zugetraut und von 

franz?sijcher Seite ihm die Theilnahme an vertraulichen Conferenzen ein 

ger?umt ward, war l?ngst durch das von Weber herbeigezogene Br?hlfche 

M?moire vom 8. November 1746 und durch anderweitiges Material be 

kannt. Graf Vitzthum will sich aber damit mcht zufrieden geben, fondern 

Moritz von Sachfen, als dem eigentlichen Tr?ger der franz?sifchen aus 

w?rtigen Politik in den n?chsten Jahren, soll die Welt die Summe der 

damals sich vollziehenden Ereignisse zu danken haben. Auch hier wieder 

entwirrt sich uns mit den n?chsten Capiteln des Bandes ein buntes Ge 

misch von l?ngst bekannten Thatsachen und von ?bertreibender Aus 

schm?ckung. 

Da? zun?chst der Entwurf einer f?cksifchen Mediation zwischen Frank 

reich und Oesterreich, und zwar mit m?glichster Fernhaltung Preu?ens, 

nicht dem Marschall von Sachsen, sondern dem s?chsischen Gabinete ent 

stammte, steht durch jenes Vr?hlfche M?moire und andere Correspondenzen 

au?er Zweifel. Moritz hat keine Anstrengungen gescheut, um so viel er 

es vermochte, den W?nschen des s?chsischen Hofes nachzukommen. Wir 

d?rfen feinen Versicherungen Glauben schenken, da? er gerade w?hrend des 

jetzigen gl?nzendsten Abschnittes seiner Feldherrnlausbahn ernstlich die Been 

digung des Krieges ersehnte. Freilich nicht eine staatsm?nnische R?cksicht, 

nicht die Erkenntni? der erschreckenden wirtschaftlichen Znst?nde Frankreichs 

ist dabei f?r ihn ma?gebend gewesen. Denn das Urtheil desselben Moritz 
von Sachsen, welcher drei Jahre hindurch als erster Staatsmann die fran 

z?sische Monarchie gelenkt haben soll, erkl?rt Ludwig XV nicht nur f?r 

den f?higsten Kopf am franz?sifchen Hofe, fondern in fchneidigem Gegen 

satz zn den Gest?ndnissen des franz?sischen Gesandten auf dem Achener 

Congre? versichert Moritz an Br?hl: ^'6 vou8 g.88ur6, 6ntr6 nous, c^n6 

8'?8 116 ni'av3.?6Qt N?8, il H6 8a.u,r3,?6nt ou 6011N6I' 66 la. t.6t6. Hoiriiri68, 

Hi'A6nt, r?6n ri6 16U1' ni?ncin6. (10. December 1746,Vitzthum v. 108.) 

Neben den Weisungen des s?chsischen Hofes und neben k?rperlichen Leiden, 

fcheint Moritz die felbstgestandene Erkenntni? so friedfertig gestimmt zu 
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haben, da? er nicht mehr h?her in Frankreich steigen k?nne, ohne den 

Hals zu brechen. Dazu kam, da? die Intriguen der Neider uud Neben 

buhler auch noch im Winter 1746 ? 1747 gegen den Marschall fortgiengen ; 

wir wissen aus den Memoiren des Herzogs von Luynes, da? Moritz sich 

gerade damals beklagte, da? der K?nig ihm nicht mehr Werte als ge 

w?hnlichen Cavalieren des Hofes fchenke. 
Die Schwierigkeit f?r die franz?sifche Politik, in die Bahnen der 

f?chfifchen Vermittlung einzulenken, lag wie bekannt in dem z?hen Wider 

stand des Ministers d'Argenson. Der Sturz desselben war die Aufgabe 
der Friedenspartei, das Bestreben des f?chfifchen Gesandten und der leb 

hafte Wunfch des Marschalls. Mit H?lse des Grafen Lo?, dessen Bru 

der f?chsifcher Minister am Wiener Hofe war und im Vertrauen der Kai 

serin stand, bearbeitete d'Aubigny den franz?sifchen K?nig und legte dem 

felbeu eine Denkschrift zu Guusten des Systemwechsels und zur Empfehlung 
einer franz?sisch-f?chsisch-?sterreichifchen Allianz vor. Wir lesen in den 

vorliegenden Briefen des Marschalls an Br?hl uud August III gelegentlich 
von einer ?Petarde", welche bald platzen m?sse. Moritz versichert auch 

sp?ter, da? er ?das Feuer au die Petarde gelegt", aber die Briefe des 

Marschalls bleiben trotz aller Constructionsversuche und Betheurungen des 

Commentators den Beweis schuldig, da? gerade Moritz die entscheidende 

Wendung hervorgerufen hat. Bekannt ist, da? es schlie?lich Noailles ge 

lungen, den Widerstand des K?nigs zu ?berwinden und d'Argenson zu 

st?rzen; auf die Gr?nde uuu hin, da? erstlich Noailles nahe befreundet 
mit Moritz gewesen ist, da? zweitens iu einem Briefe Br?hls au Moritz 
von einem taux 8M?in6 des franz?sischen Ministers die Rede ist, wel 

ches jede Abkuuft hindere, da? drittens Noailles in einer Denkschrift an 

Ludwig XV (I^0U886t, ̂ 0i'i-68^. II 252) ebenfalls eiu Ia,ux 8^8t5ni6 des Mi 

uisters d'Argeufou anklagt, 
- dies falfche System der franz?sischen Politik 

freilich ausf?hrlich uud durchaus selbst?ndig nachweist 
? und da? endlich 

einen Monat darauf d'Argenson wirklich seine Entlassung erhielt (Vitzthum 
p. 152 uud 153): auf diefe Gr?nde hin wagt unfer Commeutator die 

zuversichtliche Versicherung, da? Niemand anders als Moritz den f?nst 

unbesiegbaren d'Argenson zu Fall gebracht habe. Die ?Petarde" des 

Marschalls war iu diesem Falle der Brief des f?chsischen Ministers; in 

dem Moritz denselben Noailles in die H?nde lieferte, foll er ?Feuer au 

die Petarde gelegt", das hei?t Noailles und den K?nig von dem taux 
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8)'8t6!N6 d'Argensons ?berf?hrt haben! W?rtlich hei?t es bei Vitzthum 

v. 123 mit R?cksicht auf die erw?hnte Denkfchrift von Noailles: Un mini8tr6 

frautzai8 6ut-i1, 6ii d?rivant an roi 66 ^raii66, tax6 6.6 lanx 8^8t6in6 

1a vo1iti^N6 0ltl6?6ll6 66 66 nrin66 8?N8 avoir la 16ttl'6 66 Vl'nnl 

80N8 168 V6NX? 

Nachdem diefe Basis einmal gewonnen, baut sich das luftige Ge 

b?ude leicht und gl?cklich weiter. Die Erhebung des Grafen von Sachsen 

zum Feldmarschall, freilich von keinem Andern als noch von d'Argenson 

vermittelt, gilt nat?rlich als neuer Beweis f?r die leitende politifche 

Stellung Moritzens; leider gelingt es indessen dem ?Meister der Situa 

tion" nicht einmal, an die Stelle eines in Sachfen mi?liebigen Botschaf 

ters eine andere Pers?nlichkeit durchzusetzen. Aber mit markiger Hand 

l??t Graf Vitzthum darauf (n. 168) feinen Helden am 15. Februar 1747 

das Programm der Zukuuft entwerfen, welches in Moritzens eigenem 

Schreiben (n. 170) sich indessen als ein milit?rischer Operationsplan 

herausstellt, in welchem eine damals besprochene Eventualit?t, die Ausstat 

tung des spanischen Infanten mit den ?sterreichischen Niederlanden anstatt 

mit Parma uud Piacenza Erw?hnung und Empfehlung findet. 

Eignet Graf Vitzthum nun endlich dem Marschall die Direction der 

nunmehr angebahnten geheimen Unterhandlungen mit Oesterreich zu, so 

gibt es auch hier wiederum angesichts der vorgelegten Documente einen 

weit zur?ckhaltenderen und bescheideneren Ausdruck zu w?hlen. In den 

zweifelhaften Ruhm, vom Jahre 1747 ab den Wechsel des alten, von 

Wilhelm von Oranicn geschaffenen Allianzsystems angebahnt nnd schlie?lich 

Oesterreich in die Arme Frankreichs getrieben zu haben, theilen sich doch 

auch nach den neuesten Enth?llungen neben Vr?hl zumeist die s?chsischen 
Br?der Lo? in Wien und Paris. Mitwissenschaft uud Mitwirkung des 

Marschalls wird selbstverst?ndlich auch in diesem Falle nicht zu lciugnen 

sein, aber ein anderes ist die Betheiligung an einer diplomatischen Unter 

hcmdlnng, ein anderes 1a rwAoeiation 86cr6t6 8 on 8 la 6 ir 6 et i on 

du marinai 66 8ax6 (Vitzthum n. 173). 

Dankenswcrth ist unter den weiteren Beitr?gen dieses Bandes die 

Ver?ffentlichung der von Weber bruchst?ckweise ?bersetzteu eigenh?ndigen 
Memoiren des Marschalls in franz?sischer Sprache. Ein besonderes In 

teresse erregt der Auszug aus den Ii6V6ri68 on m6inoir68 8nr l^rt 66 

AN6ri-6 66 Nanric6 durch die Ausf?hrung des Herrn Commentators, 
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da? es in denselben sich nicht um eiue Theorie der Kriegskunst, sondern 
um einen Operatiousplan handle, dessen August II sich nach der Meinung 

seines Sohnes bedienen solle, um das erbliche souver?ne s?chsische K?nig 

thum in der Republik Polen aufzurichteu. Obgleich diese Ansicht von der 

franz?sischem Kritik, u. a. von St. Beuve im Moniteur zur?ckgewiesen 
worden ist, kauu ich uicht l?uguen, da? eiuzelne Stellen der Schrift, ins 

besondere einige sp?ter hinzugef?gte Zus?tze glaubhaft machen, da? der 

Marschall bei der Abfassung seiner R6V6i-i68 die M?glichkeit eines solchen 

Ereignisses im Auge gehabt habe. Uebrigens sallen Vermuthungen, welche 

Moritz bei dieser Gelegenheit ?ber die europ?ische Situation wagt (Vitz 

thum ^. 346), sehr d?rftig aus und bekunden alles eher als den genialen 

staatsm?nnifchen Blick. Als einen eigent?mlichen und fch?pferifchen Ge 

danken wird zudem derjenige den Entwurf Moritzens zur Erhebung des 

erblichen fouver?neu K?nigthums in Polen fchwerlich bezeichnen k?nnen, 

dem nur einigerma?en die langen und breiten Verhandlungen vertraut 

sind, welche feit dem Anfange des Jahrhunderts gerade ?ber diese Frage 

gepflogen worden waren. 

Ueber die Verhandlungen, welche nach der Schlacht von Laveld in 

pers?nlicher Unterredung Ludwigs mit dem gefangenen General Ligonier 

begonnen, von Moritz fortgef?hrt wurden uud schlie?lich die Gruudlage 
des Achener Friedens geworden sind, hier?ber bringt der vorliegende 
Band nichts wesentlich Neues, was ?ber Arneth und die fr?heren Mit 

theilungeu des Herrn Grafen Vitzthum hinausreichte. 

In nicht geringem Grade ward unfer Interesse auch an die weniger 

ausf?hrlich commentirten Briefe aus den Jahren 1740 bis 1742 gefesselt. 

Noch nicht als Lenker der hohen Politik, wie Graf Vitzthum den Marschall 

in jener sp?teren Epoche seines Lebens seiert, offenbart Moritz den Fragen 
des Tages gegen?ber einen hellen und gesunden Blick. Er warnt das 

s?chsische Cabinet vor halben Schritten, wagt k?hne Auftheilungspl?ue der 

?sterreichischen Staaten, dr?ngt den polnischen K?nig zu r?ckhaltlosem An 

schlu? an Frankreich, anstatt z?gernd und unentschlossen sich immer wieder 

von Oesterreich uud den Seem?chten am Aermel zupfen zu lassen. Frei 

lich stimmte diese Meinung seines Helden kaum mit dem historisch-politi 

schen Urtheil des Herausgebers ?berein, der in den ?Geheimnissen des 

s?chsischen Cabinets" aus dem Nymphenburger B?nduisse gerade eine Be 

sch?digung der s?chsischen Interessen ableiten wollte ; aber daf?r entfch?digt 
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ihn unfer Marschall im weitereu Verlause der Ereignisse durch eiue um 

so leidenschaftlichere Verbitterung gegen das r?ukevolle, ehrs?chtige und 

befehlerische Preu?en. (Correspondenz vom Januar und Februar 1742.) 
Wir betrachten diese Briefe als einem weitercu Veitrag zum Verst?ndnisse 
der im Schoo?e des s?chsisch-preu?ischen B?ndnisses so bald ausbrecheudeu 

Mi?verst?ndnisse und gegenseitigen Anschuldigungen. Wenn Moritz schon 
am 4. Februar 1742 gegen Br?hl die Sorge ?u?ert, da? Fnedrich die 

's?chsischm Truppeu uach M?hreu f?hren wolle, um sich demn?chst auf eigeue 

Hand mit Maria Theresia zu verst?udigen, so gewinnt man damit einen 

weiteren Einblick iu die Stimmuug, welche man im franz?sischen Haupt 

quartier dem preu?ischen Verb?udeteu entgegentrug. Charakteristisch iu 

der That, weuu Moritz dem s?chsischen Minister die Fabel von dem Wolfe 

vortr?gt, der sich beim Sch?fer au Hundesstatt verdingte; dieser Wolf 

ist nat?rlich Friedrich II, welcher ?ber Iglau vordringen will, um sich des 

f?chfifchen Heeres und darauf des s?chsischen Landes v?llig zu bem?ch 

tigen. Der bekannte lakonische Brief des franz?sischen Feldherrn an Br?hl 

?Vou8 n'u,v6__ r^1u8 ?'arin66" gilt, wie Graf Vitzthum gezeigt hat, uicht 

sowohl einer kleinen von den Sachsen erlittenen Niederlage (Arneth), son 
dern ist der Herausbruch des Grafen ?ber den schlie?lich doch befohlenen 

Vormarsch nach M?hren. Es l??t sich nicht l?ugnen, da? Moritz von 

Sachsen das Mi?verst?ndni? zwischen Sachsen uud Preu?en nach Kr?ften 

gen?hrt und den Wunsch nach einer separaten Verst?ndigung mit Oester 

reich schon in dringenden Vorstellungen ge?u?ert hatte, ehe Br?hl sich zur 

Ankn?pfung eines derartigen Austausches herbeilie?. 

Ist unter solchen Umst?nden die Frage statthast, ob die patriotisch 

s?chsische und kr?ftig antipreu?ifcke Gesinnung des Grasen von Sachsen 

vielleicht den Rettungseifer des Herrn Commentators ein wenig angefeuert 

habe? Xoorden. 

Mitteilungen aus den nachgelassenen Papieren eines preu?ischen Diplo 
maten. Herausgegeben von dessen Neffen L. v. L. (Ledebur). Band I- 8. 

395 S. Berlin 1868,, Kortkampf. 

Der Diplomat, um den es sich hier handelt, ist der Graf von 

Schladen, dessen Tageb?cher von 1806 und 1807 vor Jahren ver?ffent 

licht und mit dankbarem Interesse aufgenommen worden sind. Der vor 

liegende Band enth?lt aus der Feder des Grafen nur zwei Reifeberichte 
aus den Jahren 1794 und 1796, ohne historische Bedeutung, dann aber 
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